Teilnahmebedingungen – Coaching Zone – THW Kiel x Hummel

1. Veranstalter des Gewinnspiels ist hummel, vertreten durch die TAILORMADE GmbH,
Stöckachstraße 11A, 70190 Stuttgart (nachfolgend TAILORMADE genannt). Die Durchführung des
Gewinnspiels erfolgt in Kooperation mit der TAILORMADE. Das Gewinnspiel wird in keiner Weise
von den Online- und/oder Social-Media-Plattformen, auf denen es veröffentlicht wurde,
gesponsert, unterstützt oder organisiert. Ansprechpartner und Verantwortlicher ist allein hummel.
2. Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer mit dem Inhalt dieser
Teilnahmebedingungen einverstanden. Ein Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen führt zum
Ausschluss von dem Gewinnspiel. Im Falle eines Ausschlusses vom Gewinnspiel können Gewinne
auch nachträglich noch aberkannt und zurückgefordert werden.
3. Teilnahmeberechtigt ist jede Person, die das 18. Lebensjahr vollendet hat und in Deutschland
wohnhaft ist.
4. Eine wirksame Teilnahme setzt voraus, dass der Teilnehmer auf das vollständig ausgefüllte
Formular an die angegebene Adresse versendet. Jeder Teilnehmer darf nur einmal am Gewinnspiel
teilnehmen. Nicht erlaubt ist eine mehrfache Teilnahme am Gewinnspiel zur Erhöhung der
Gewinnchancen.
5. Unter allen Einsendungen gibt es die Teilnahme zur Coaching Zone zu gewinnen.
6. Das Gewinnspiel beginnt am 01.05.2022 mit Veröffentlichung der Anzeige im Stadionmagazin und
endet am 12.05.2022 um 23:59 Uhr.
7. Unter allen Einsendungen wird der/die Gewinner/-in durch einen Zufallsgenerator am 13.05.2022
nach Teilnahmeschluss ermittelt. Die Benachrichtigung der Gewinnerin/des Gewinners erfolgt am
13.05.2022 per Mail. Die Gewinnerin bzw. der Gewinner hat die Annahme des Gewinns spätestens
bis 15.05.2022 um 12:00 Uhr gegenüber TAILORMADE per E-Mail zu bestätigen. Andernfalls verfällt
der Gewinn und kann einem anderen Teilnehmer zur Verfügung gestellt werden. Alle weiteren
Infos zum Gewinn erfolgen entsprechend via nicht öffentlicher Kommunikation.
8. Eine Barauszahlung, Auszahlung in Sachwerten oder Tausch des Gewinns ist nicht möglich. Der
Gewinn ist nicht übertragbar.
9. Die Teilnehmer räumen hummel und dessen Dienstleistern sowie dem THW Kiel das Recht ein, die
von ihnen zur Teilnahme am Gewinnspiel geposteten/hochgeladenen Fotos/Videos/Texte zu
kommerziellen wie auch nicht kommerziellen Zwecken unentgeltlich und zeitlich unbefristet auf
beliebige Weise multimedial wie z.B. in Printmedien, digitalen Medien, einschließlich des Internets,
Intranets und sozialer Netzwerke zu nutzen, verbreiten, bearbeiten, vervielfältigen sowie Dritten
Nutzungsrechte an den geposteten/hochgeladenen Fotos/Videos einzuräumen.
10. hummel und seine Dienstleister verpflichten sich zur Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen
zum Datenschutz. Die von den Teilnehmern im Rahmen des Gewinnspiels angegebenen
personenbezogenen Daten werden von hummel und seinen Dienstleistern ausschließlich für die im
Zusammenhang mit der Durchführung dieses Gewinnspiels erforderlichen Zwecke gespeichert und
im Anschluss gelöscht. Die Daten werden nicht an sonstige Dritte weitergegeben. Ausgenommen
hiervon sind die von hummel bei der Durchführung dieses Gewinnspiels unterstützenden, in
Deutschland ansässigen Dienstleistungsunternehmen.
11. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Teilnahmebedingungen jederzeit zu ändern oder
das Gewinnspiel aus wichtigem Grund (z.B. Absage der sportlichen Leitung o.ä.) ersatzlos zu
streichen und abzusagen.
12. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Das Recht der Bundesrepublik Deutschland findet Anwendung
mit Ausnahme der Bestimmungen des internationalen Privatrechts.

